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Automatisierte Armaturen, die sicher und zuverlässig auch bei Spannungsausfällen reagieren müssen, bietet Valpes mit BBPR. Dieser An-
trieb verfügt über eine besondere Sicherheitsfunktion. Für alle Standard-Anwendungen und auch bei anspruchsvollen Anlagenbedingun-
gen ist seine Failsafe-Option eine garantierte und zertifizierte Lösung. Für die Armaturensteuerung gewährleistet BBPR bei Stromausfall 
eine Rückkehr der Armatur in die Sicherheitsposition.

Die Funktionalität gilt für eine große Bandbreite von Drehmomen-
ten, umfasst große Temperaturbereiche, kann mit Positionierungs-
befehlen kombiniert werden und wird durch eine fortwährende 
softwarekontrollierte Monitoring-Funktion ausnahmslos überwacht. 
Die kompatiblen Baureihen bei den Stellantrieben von Valpes sind 
bis auf wenige Ausnahmen das gesamte Produktportfolio mit GS6-
Platinen wie ER Plus, VR/VS Standard und in der ATEX-Version, VT Plus, 
die DV-zertifizierten Antriebe und die Drehantriebe des Typus MT.
Im Vergleich zu herkömmlichen Stellantrieben mit Failsafe-Funktion, 
die oft noch große Federpakete als mechanische Lösung aufweisen, 
ist BBPR eine Lösung mit vielen Vorteilen. 

Zunächst ist keine zusätzliche Verkabelung nötig, da alle Funktionen 
durch eine einzige Platine programmiert sind. Über die AXMART®-
App sind mit einem einfachen Schaltbefehl die Anwendungen „Fail 

to close“ oder „Fail to open“ vorab wählbar. Auch kann die Failsafe 
Funktion für Wartungsarbeiten vorübergehend deaktiviert werden.
Jederzeit können Statusinformationen zum System und zum Batte-
rieladezustand abgerufen werden. Somit kann die übergeordnete 
Steuerung die Funktionsfähigkeit der Failsafe-Funktion kontinuier-
lich überwachen. Der nach einem Jahr oder je nach Beanspruchung 
nach 18 Monaten vorgesehene Batteriewechsel ist einfach und 
schnell möglich. Überwachung, Programmierung, Steuerung und 
Einstellung des Stellantriebs zur Gewährleistung der Failsafe-Funk-
tion ist auch über die Bluetooth®-Schnittstelle einfach und sicher zu 
handhaben. Dies ist besonders hilfreich, um vor Ort schnell und un-
kompliziert Information über das Stellgerät abzufragen. 

Anlagenausrüster und Anlagenbetreiber erhalten mit BBPR ein um-
fangreiches Sicherheitspaket.
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